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Queer 
ein Sammelbegriff für Menschen der

LGBTIAQ+-Community der ursprünglich aus
dem englischsprachigen Raum kommt und
sich angeeignet wurde. Queer beschreibt

verschiedene Identität, vor allem von
Menschen, die ihre Identität als ‚außerhalb

der gesellschaftlichen Norm‘ ansehen

PoC 
people/person of colour ist eine

Selbstbezeichnung von Menschen, die
Rassismus erfahren. Mit dem Begriff

grenzen sie sich bewusst von
Bezeichnungen wie Migrant*in bzw.
Migrationshintergrund ab, die den

sprachlichen Fokus auf die
Migrationserfahrung legen und nicht den

erlebten Rassismus thematisieren.

Safe Space 
beschreibt Bemühungen einen 

 diskriminierungsfreien Raum zu
schaffen, in einer Gesellschaft in der

es verschiedene
Unterdrückungsformen gibt. 
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 Queeres Leben
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Nicht-binär bzw. Non-Binary
beschreibt Geschlechtsidentitäten von

Menschen, die sich weder (ganz/immer) als
Mann noch (ganz/immer) als Frau identifizieren.

Oft werden Nichtbinäre Menschen dem
Überbegriff trans zugeordnet.

 
 Manche nichtbinäre Menschen wollen mit they

(engl. Pronomen für Person unbekannten
Geschlechts oder plural), keinen Pronomen bzw.
nur mit deren Namen angesprochen werde. Dies

ist jedoch sehr individuell.

Binär
bedeutet "zweiteilig" und

bezeichnet ein strikt
zweigeteiltes

Geschlechtssystem mit nur
zwei Geschlechtern.

Deadname
auch Geburtsname ist ein abgelegter,

alter Vorname, der meist bei der Geburt
gegeben wurde. Gerade für trans

Menschen, die sich einen neuen Namen
gegeben haben, kann es extrem

verletzend sein, sie mit ihrem Deadname
anzusprechen. Das wird auch

Deadnaming oder deadnamen genannt
und passiert manchmal unabsichtlich.
Das Geschlecht der trans Person nicht

anzuerkennen sollte deshalb nicht getan
werden

Das queere 1x1
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Schummelzettel (Glossar)

Inter
auch Intersex /

Intergeschlechtlichkeit. Inter sind
Menschen, deren körperliches
Geschlecht (beispielsweise die

Genitalien oder die Chromosomen)
nicht der medizinischen Norm von

‘eindeutig’ männlichen oder
weiblichen Körpern zugeordnet

werden kann, sondern sich in einem
Spektrum dazwischen bewegt. Bis

heute werden die Genitalien von inter
Kindern nach der Diagnose operativ
einem der beiden der medizinischen
Norm entsprechenden Geschlechter,
meist dem weiblichen, angeglichen. 

FLINTA/FINTA
Sammelbegriff für Frauen, Lesben, Inter, trans und

agender Personen – und somit für eine
Bevölkerungsgruppe die besonders von

sexistischer Unterdrückung betroffen ist. Der
Begriff verdeutlicht, dass es nicht nur Frauen vom

Patriarchat betroffen sind und ist somit eine
möglichst inklusive Bezeichnung.

trans
ist ein Überbegriff für,

transidente bzw.
transgender Menschen.

Also für alle Menschen, die
nicht das Geschlecht sind,

dem sie bei der Geburt
zugewiesen wurden. 

Transition
Als Transition wird der Prozess

bezeichnet, in dem eine trans Person
soziale, körperliche und/oder juristische

Änderungen vornimmt, um die eigene
Geschlechtsidentität auszudrücken.

misgendern
bedeutet, dass eine Person
einem falschen Geschlecht

zugeordnet und/oder über sie
mit dem falschen Pronomen

geredet wird. Das kann
manchmal unabsichtlich

passieren. Es kann aber auch
absichtlich, z.B. als Abwertung
oder Ablehnung, gemeint sein.
Misgendering betrifft vor allem

trans und nichtbinäre
Menschen 

cis 
eine Person deren

Geschlechtsidentität mit dem
Geschlecht, das ihr bei der Geburt
zugeordnet wurde übereinstimmt.

Zum Beispiel: eine cis-Frau, ist einer
Person, die von Geburt an als Frau

gesehen wurde und sich auch selbst
so identifiziert.

 
 

https://queer-lexikon.net/2017/06/15/koerperliches-geschlecht/
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/transgender/
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/zugewiesenes-geschlecht/
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/trans/
https://queer-lexikon.net/2017/06/15/geschlechtsidentitaet/
https://queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/trans/


Non-Binary in der Schule:
Wie ist das so?

Wann hattest du erstmals das Gefühl, dass
„männlich" oder „weiblich" dich nicht wirklich
beschreiben?
Man stellt es sich oft bisschen so wie in den Filmen vor,
oder? Man steht vorm Spiegel und realisiert, dass man
eigentlich lieber einen Penis möchte, oder sich nicht
wohl mit Brüsten fühlt. Also so war es bei mir eher nicht.
Es waren stattdessen viele unterschiedliche Dinge.
Angefangen damit, dass ich mich schon im Kindergarten
mit der Unterteilung in männlich und weiblich nicht
wohlgefühlt habe. Und dass mich später Leute gefragt
haben, ob ich männlich oder weiblich bin. Das hat mich
damals schon geärgert. Aber auch Momente wo ich
selbst gesehen habe, dass ich ausschaue wie ein
Bursche und mich damit plötzlich wohlgefühlt habe. 

Wusstest du gleich, dass du non-binary bist?
Nein. Ich habe mir viele Dokus angeschaut, speziell zum
Thema inter Personen. Dort wurde das Thema „nicht
(nur) Mann und Frau sein“ aufgegriffen. Das habe ich
dann auch mit meiner Mutter  diskutiert, die das nicht
ganz verstanden hat. Ihre Antwort auf meine Frage, ob
es noch was anderes als weiblich und männlich gäbe,
war „nein!“. Das hat mich damals auch ziemlich 
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Flo ist 15, geht zur Schule - und bevorzugt
für sich keine Pronomen. Flo ist nämlich
nicht-binär. Wie haben die
Schulkolleg*innen reagiert? Gab es
Probleme mit Lehrer*innen? Wir haben Flo
um Einblicke gebeten.

Interview

enttäuscht und den Gedanken zu meiner eigenen Nicht-
Binärität nach hinten geschoben. Später habe ich dann
über TikTok und Instagram viele Leute gefunden, mit
deren Content ich mich identifiziert habe – und so auch
mehr über meine Geschlechtsidentität herausfinden
konnte.

Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Damit hatte ich viel Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt
schon politisch aktiv war – damals bei Fridays for Future.
Davor habe ich kaum queere Menschen gekannt und
dann waren plötzlich alle dort gay. Ich wusste zu dem
Zeitpunkt schon, dass ich nicht-binär bin und konnte das
in diesem Rahmen auch zum ersten Mal äußern. Da habe
ich mich dann auch zum ersten Mal getraut, meine
Pronomen zu sie/er zu ändern (Anm: mittlerweile
verwendet Flo keine Pronomen). Meine Eltern waren ein
bisschen schwieriger, weil sie das alles nicht kannten.

Wie lief dein Outing in der Familie?
Ich war ur nervös als ich ihnen gesagt habe, dass ich
keine Pronomen mehr verwende und nur bei meinem
richtigen Namen genannt werden möchte. Die nächsten
eineinhalb Jahre hatten wir viele Gespräche darüber und
ich wurde tausendmal ge-deadnament und misgendert.

INTERVIEW: AVENTINA HOLZER



Wie fühlst du dich, wenn du so darüber ausgefragt
wirst?

Schüler*innen sind oft verwirrt – was auch voll ok ist.
Jede*r sollte nachfragen, wenn man sich bei etwas nicht
sicher ist. Aber viele Leute stellen auch sehr persönliche
Fragen über Transitions, die einer cis Person nie gestellt
werden würden. Meine Schule selbst ist aber zum Glück
eigentlich eh sehr queer geprägt. Transmaskuline
Menschen können etwa bei den Burschen mitturnen zum
Beispiel. Es wäre sicher an vielen anderen Schulen viel
schlimmer. Trotzdem fühlt man sich als trans Person oft
als Vorführexemplar.mer

Das hat auch immer wieder intentional gewirkt. Meine
Oma und Tante waren dann relativ cool. Sie haben auch
begonnen, keine Pronomen für mich zu verwenden und
neue Begriffe für Nichte/Neffe, Enkel/Enkelin zu erfinden.
In der Schule wurde mein Coming-out hingegen zum
Großteil ignoriert. Vor allem weil die Leute es nicht so
richtig verstanden haben, einige haben es aber auch
ganz gut akzeptiert.

Wie geht es dir dir mit dem Umgang mit deiner
Geschlechtsidentität in der Schule?

Naja, da ist das Namens-Ding. Wenn Lehrer*innen die
„richtigen“ Namen verwenden. Mein Name ist auf keiner
Liste geändert – und darum weigern sich einzelne
Lehrpersonen, meinen Namen zu lernen. Eine meinte
sogar, dass wir uns jetzt ja nicht erwarten sollen, dass
sie unsere neuen Namen oder diese "komischen
Pronomen" lernt.  Und beim Elterngespräch wurde von
manchen Lehrer*innen das Thema die ganze Zeit auf
Transidentität gelenkt, statt darüber zu reden, weswegen
das Gespräch eigentlich stattfindet – meiner Noten.
Leute gehen davon aus, dass trans Personen einfach ein
allgemeines Thema sind, über das alle jetzt plötzlich
reden können und mitentscheiden, was ihre körperliche
Selbstbestimmung angeht. Jede*r hat eine Meinung
dazu und jede trans Person muss auch immer sofort
darüber diskutieren.

Schwarz, Violett, Weiß und Gelb sind die Farben der Non-
Binary-Flag.
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Flo ist 15 und wegen der Klimakrise politisch
aktiv geworden. Weil sich Flo für politische
Zusammenhänge interessiert, ist Flo
außerdem beim Jugendrat aktiv und
Antikapitalist*in.

Was hättest du dir in der Schule als
Unterstützung gewünscht?

Eine Vertrauensperson, die beim Thema
ausgebildet ist, wäre sehr wichtig. Die
Person sollte sich auskennen, weil man
sich sonst immer erklären muss und die
Hürde dann sehr hoch ist, sich an diese
Person zu wenden. Am Anfang wäre es
auch wichtig von der Lehrer*innen-Seite
aus auch zu fragen, wie die Eltern dazu
stehen und das mitein-zubeziehen. So
kann vermieden werden, trans Personen
in unangenehme Situationen zu bringen
oder auch ein Coming Out zu erzwingen. 



Über Flo
Flo ist Akivist*in beim Jugendrat und Schüler*in.
Flo ist seit ein paar Jahren politisch aktiv und
engagiert sich einerseits in der Klimabewegung,
aber auch gegen Kapitalismus und für eine befreite
Gesellschaft.

Der Jugendrat ist eine politische Organisation von
jungen Menschen, die sich aus der Fridays for
Future Bewegung gegründet hat.
Klimagerechtigkeit ist ein zentraler Grund für seine
Gründung. Klimagerechtigkeit kann aber nur
erreicht werden, indem man mit dem
kapitalistischen System bricht, welches nur nach
Profitgier Entscheidungen trifft. Deshalb ist der
Jugendrat auch unabhängig von politischen
Parteien, um radikal für unsere Zukunft kämpfen
zu können.

Würde eine Thematisierung im Unterricht helfen?
Gibt es sowas aktuell?

Thematisierung von trans-Identität im Unterricht ist
momentan meistens freiwillig. Es heißt „wir können
darüber reden, wenn es Leute interessiert“ und wenn es
dazu kommt, ist es nicht besonders informiert. Es ist
doch nicht nur eine Interessensfrage, es gibt so viel
Falschinformation in den Medien – da braucht es eine
Fixierung im Lehrplan! Schulungen zu dem Thema wären
auch eine gute Sache, sonst werden queere
Schüler*innen die ganze Zeit als Lexikon verwendet.

Hast du Tipps an Lehrer*innen und
Mitschüler*innen, wie man am besten mit einem
Coming Out umgeht? 

Die eigenen Pronomen sagen hilft auf jeden Fall mal, es
ist zum Beispiel cool, wenn  Lehrer*innen das im Rahmen
von Vorstellungsrunden aufbringen. Es ist nämlich
nervig, immer selbst auf Lehrer*innen zukommen zu
müssen. Fragen zu der Person und Geschlechtsidentität
zu stellen, ist voll ok. Aber man sollte sich vielleicht
zuerst fragen: „Kann man es googeln?“, oder: „Sind
manche Fragen doch zu intim? Würdest du die einer cis
Person wirklich genauso stellen?“. 

Interview

Zum Beispiel Fragen zu Genitalien und zum Sexualleben.
Aber Fragen stellen ist natürlich schon auch sehr wichtig,
speziell, wenn man Probleme beim Verstehen von
Pronomen hat.  Man vertut sich am Anfang, das ist nicht
so tragisch, man sollte sich einfach selbst  korrigieren,
weitermachen und nicht voll das Drama draus machen.
Das bringt sonst trans Menschen nur in eine
unangenehme Situation  und lenkt vom eigentlichen
Thema ab. Wichtig ist eben auch, dass Information nur
weitergegeben werden, wenn explizit darum gebeten
wird – zum Beispiel im Rahmen von Coming-outs.

Oft heißt es, nicht-binär zu sein, sei ein Jugend-
Trend. Können cis-Personen helfen, dagegen
aufzuklären?

Auf jeden Fall! Wenn diese Diskussion aufkommt und
man als cis Person das Gefühl hat, dass die trans Person
sich eh gut auskennt, macht es trotzdem Sinn sich in die
Diskussion einzuschalten. Sonst bleibt es immer an trans
Personen hängen diese Diskussionen zu führen und man
fühlt sich sehr alleine.
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Was sind gute Argumente dagegen?

Zum Beispield, dass das Wort „nicht-binär“ zwar relativ
neu ist, aber das Konzept nicht. Die Geschichte ist voll
mit trans Personen und auch in den Medien gibt es
einige Leute, die sich nicht wohlfühlen mit der
Geschlechtsbinärität, wie sie momentan aufrechterhalten
wird. Als ältere Person kann man sich sicher auch
zurückerinnern an Leute, die nicht reingepasst haben in
die Binärität von männlich und weiblich, die sich damit
nie speziell assoziiert haben oder die vielleicht auch
schon früh wussten, dass ihr biologisch zugeschriebenes
Geschlecht nicht dazu passt, wie sie sich fühlen. Jetzt
gibt es eben Wörter dafür.

Wie stark werden non-binary-Menschen
generell heutzutage diskriminiert?

Bis heute gibt es keine gesetzliche Gleichstellung.
Stigmatisierung ist immer noch ein Thema, war aber
früher auch noch viel stärker. Im Kontext von der Aids-
Krise sind unglaublich viele queere Menschen gestorben
und da die Gesellschaft früher noch viel homophober und
transphober war, waren viel weniger queere Leute bereit,

sich zu outen oder überhaupt lang genug am Leben. Das
hat sich mit der Zeit verändert bzw. verändert sich immer
noch. Bevor man solche Aussagen trifft, wie, dass es
sich um einen „Trend“ handelt, sollte man  erstmal
nachdenken, warum gerade jetzt Menschen sich wohl
genug fühlen ihre Identität öffentlich zu diskutieren. Und
natürlich gibt es durch das Internet auch mehr Zugang zu
Informationen und Möglichkeiten sich anonym
Ratschläge und Unterstützung zu holen. Das ist einfach
eine neue Art zu kommunizieren und sie bringt auch viele
neue Möglichkeiten, mit der Welt in Interaktion zu treten.
Und eigentlich ist es schön, dass jetzt viel mehr
Menschen zu ihrer Identität finden und zu ihr stehen
können.

Menschen sind so
unterschiedlich – wie
könnten nur zwei
Geschlechter sie ausreichend
beschreiben?
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QUEERQUEER
CULTURECULTURE  
Queer Music
Selbst in der Mainstream-Musikszene der 80er und 90er wurden 
schon Grenzen des sexuellen Ausdrucks verschoben und mit fluiden
Geschlechtsidentitäten gespielt. Als Beispiele lassen sich unter anderem Freddie
Mercury, Elton John und Prince  nennen, später dann auch die Scissor Sisters,
Celeste Carballo, Gigi D'Agostino und Madonna. Letztere wurde zur Ikone der
schwulen Partyszene, ihre Appropriation queerer Kultur (Stichwort: Vogue) wurde
aber auch kritisch betrachtet.

Vor allem in den letzten Jahren ist die Zahl toller queerer Acts geradezu
explodiert, hier haben nur ganz wenige Beispiele Platz: Lil Nas X, Princess Nokia,
Tyler, the Creator und Angel Haze mischen den Hip Hop auf. In der Indie-Sparte
gibt es LP, Doll Skin, King Princess und St. Vincent. Im Pop treibt Dorian Electra
(im Bild) genderqueeren Drag in ungeahnte Höhen, aber auch Hayley Kiyoko,
Zolita, Sir Babygirl und SOPHIE laden zum fFeiern und Schwelgen und Leiden
ein. Perfume Genius macht berührende, verletzliche Musik über das Leben als
schwuler Mann. Und Fletchers wunderbar toxische Songs sind einfach genau
das, was man manchmal braucht und dann auch mal genießen darf.

Auch die österreichisches Musikszene bringt spannende queere Artists hervor.
Neben bekannten Namen wie Conchita Wurst, Mavi Phoenix und 
Kerosin95 sollte man auch unbedingt mal Skofi sein Gehör schenken.

Kultur-Tipps
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Queere Filme und Serien

Pride (im Bild) erzählt die herzerwärmende wahre Gechichte der
Solidarisierung von Bergarbeiter*innen und der LGBTQ-Bewegung.
Die per iPhone gedrehte Trans-Komödie Tangerine LA ist so
unkonventionell und weird wie großartig. In die wunderschönen und
tragischen Seiten der Ballroom-Szene der 80er taucht Ryan Murphys
tolle Serie Pose ein. Um Liebe zwischen Frauen in einer patriarchalen
Welt geht es wiederum in den Filmen Carol, Blau ist eine warme
Farbe, Die Taschendiebin, Colette und Porträt einer jungen Frau in
Flammen. Serienfans könnten Klassiker wie Queer as Folk, Tales of
the City, The L Word und Orange is the New Black mögen, ganz
heiße Tipps aus den letzten Jahren sind zudem Please Like Me
(Coming Out und Mental Health), Special (schwuler autistischer
Hauptcharakter) und die unglaublich einfühlsame High-School-
Dramedy Heartstopper. Besonders humorvoll mit dem Thema
queerer Sexualität gehen die Serien Bonding und Sex Education um.
Thematisch härter (CN: Missbrauch/Sexuelle Übergriffe), aber auch
echte Geniestreiche sind das Rockmusical Hedwig and the Angry
Inch und die Serie I May Destroy You. Dokufans bekommen
wiederum in Paris is Burning und Disclosure faszinierende 
Einblicke in die Leben von trans Personen.

Tanz und Party
Im Rahmen des Wiener Impulstanz Festivals finden in Wien
gratis Public Moves-Workshops unter freiem Himmel statt –
unter anderem mit Voguing. Wer dabei auf den Geschmack
kommt, kann die aus der queeren Ballroom-Kultur stammende
Tanzart auch in Kursen, etwa bei beat1060 oder beim Vienna
Dance Center, erlernen. Dort oder sonst wo erworbene Tanz-
Skills kann man in der Österreichischen Hauptstadt dann
ganzjährig bei dezitiert queeren Partyreihen wie Malefiz (Fluc),
G.Spot (Au Gazelles), Fish Market (Grelle Forelle), Rhinoplasty
(Club U), den Lesben/FLINTA*-Clubbings Las Chicas
(wechselnde Location) und PiNKED. Erwähnenswert ist auch
derjährliche Wiener Regenbogenball. Und natürlich gibt es
speziell für schwule Männer eine schier riesige Anzahl von Gay
Clubs. Wer schon über 18 ist und den auch in Wien immer
stärkeren Sex Positive Trend ausprobieren mag, kann die
Zusammen.kommen-Parties von Hausgemacht, Bixbite
Experience und die Schwelle auschecken. Gefeiert wird auch
im Marea Alta, das alle queeren Menschen und ihre Allies
willkommen heißt – neben dem Partykeller ist auch die Bar im
Erdgeschoss empfehlenswert (beliebter Ort für Dates!). 
Wer eine Bar sucht, wird auch im  Hive, dem Felixx sowie 
als FLINTA Freitags in der flinte Sportsauna fündig.

Queer Communities
Vielleicht die berühmteste Anlaufstelle der Wiener LGBTIQ-
Bewegung ist die auffällige Rosa Lila Villa an der Wienzeile
– sie wurzelt in der Hausbesetzerszene der 70er Jahre. Im
dort beheimateten Cafe Vida finden regelmäßig auch Drag
Events statt. im Haus gibt es diverse Beratungsangebote
und Wohnräume für geflüchtete queere Menschen. Das
GUGG in der Heumühlgasse bietet ebenfalls einen
geschützten Raum für Beratung und Socializing von
queeren Menschen. Es wird von der HOSI betrieben, die
auch den Regenbogenball veranstaltet. Enbys die sich
vernetzen wollen, können sich zudem auch an den Verein
Venib wenden, für trans Personen allgemein gibt es zudem
die Vereine TransX und TTA - Transgender Team Austria.
Student*innen können sich zudem auch an die jeweiligen
ÖH-Referate wenden – diese veranstalten auch oft
spezielle Beratungen und Come-Togethers für queere
Menschen. Fahrrad-Freaks können zudem zu den FLINTA*-
Abenden der Bike Kitchen im 15. einen Safer Space zum
Schrauben finden. Queere Literatur findet man wiederum in
der Buchhandlung Löwenherz und in der Buchhandlung
ChickLit.



  Regenbogen-   

H&M so gay? Wieso LGBTIAQ-freundliches Marketing
großer Unternehmen aktuell so populär ist – und nichts
anderes darstellt, als eine neue Art Profite zu machen, ohne
queeren Menschen wirklich helfen zu müssen.

 
Ist auch keine Lösung.Kapitalismus?  
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Reportage

VON MOMO MAIER UND REMY CASTELLA



       ind beim H&M neuerdings alle lesbisch, schwul oder
trans? So enthusiastisch, wie sich der schwedische
Moderiese seit der letzten Pride in Regenbogenfarben
präsentiert: man möchte es fast glauben. Der Fast-
Fashion Konzern ist aber bei weitem nicht das einzige
Unternehmen, welches kürzlich LGBTQIA-Themen für
sich entdeckt hat.
Als vergangenen Juni alleine in der österreichischen
Hauptstadt Wien über eine Viertelmillion Menschen ihre
eigene Queerness oder die ihrer Mitmenschen
zelebrierten, feierten auch Banken, Spirituosenmarken
und politische Parteien mit. H&M brachte eine eigene
Pride-Kollektion auf den Markt und packte sein Logo in
Regenbogenfarben auf seine Filialen. Zahlreiche
Unternehmen warben mit queeren Models und
positionierten sich auf Social Media positiv zur Queer-
Community.

Mehr Visibility

Eine gute Sache, oder? Naja. Was stimmt: Solche
Statements erhöhen die Sichtbarkeit queerer Menschen
und normalisieren queere Identitäten – auch bei
Menschen, die vorher noch keinen Anknüpfungspunkt
dazu hatten. Und einige Firmen gehen noch weiter und
setzen sich intern zumindest scheinbar für ihre queeren
Angestellten ein. Beispielsweise hat sich der Paket-
zusteller UPS als einer „der besten Arbeitgeber für die
LGBTQ*- Gleichstellung“ auszeichnen lassen und gibt
auf seiner Website praktische Tipps, wie man den Pride
Month feiern kann: So wird vorgeschlagen, eine Pride
Parade zu besuchen, zu spenden, oder sich „mehr über
das globale Engagement von UPS für Vielfalt,
Gerechtigkeit und Inklusion“ zu informieren. Man kann
durchaus verstehen, wenn sich queere Menschen und
ihre Verbündeten über solche Bemühungen freuen. Und
trotzdem gibt es jede Menge  Kritik am „queer-
freundlichen“ Gehabe von Großkonzernen – und das
nicht nur von Rechten. Denn viele queere Menschen
trauen der Sache nicht. Sie werfen Unternehmen wie
H&M "Pinkwashing" vor – also, dass es gar nicht um
echte Unterstützung, sondern nur um Imagepflege
gehen würde. Auch jene Unternehmen die sich,
zumindest teilweise, tatsächlich für Queerrechte
einsetzen, werden für ihre Vereinnahmung des Pride
Months und der Pride Parade kritisiert – und dem
Regenbogenkapitalismus zugeordnet.

Die erste Pride war ein Riot

Um zu verstehen, wieso Regenbogen-Kapitalismus keine
Lösung ist, müssen wir eine kleine Zeitreise machen –
und zwar in die 1960er Jahre. Damals waren queere
Räume regelmäßig das Ziel gewaltvoller Polizeirazzien.
So auch in der Nacht auf den 28. Juni 1969 in New York,
als die Polizei ins Stonewall Inn auf der Christopher
Street marschierte. Das Klientel der Bar waren vor allem
jene, die in gehobeneren „Gay-Bars“ keinen Zugang
hatten: Obdachlose, Jugendliche, BIPOC, trans
Personen, Dragqueens, Butches und Sexarbeiter*innen.
Also mehrfach unterdrückte Menschen, die von der
Gesellschaft am liebsten an den Rand gedrängt werden.
Die Polizei übte damals wie heute gegen diese Gruppen
besonders brutale Gewalt aus. Allerdings lief diese
Razzia nicht ab wie sonst: Zum ersten Mal wehrten sich
die Besucher*innen. Was als Schlägerei begann gipfelte
in erbitterten Straßenschlachten über mehrere Tage –
nachdem hunderte schwer bewaffnete Polizist*innen als
Verstärkung kamen und tausende Mitglieder der
LGBTIAQ+ Community aus der Umgebung hinzueilten.
Die Auseinandersetzung ging als Stonewall Aufstand in
die Geschichte ein. Er begründete die Tradition jährlicher
Prides und war ein Startschuss für einen radikalen
Kampf für Queerbefreiung. Seit damals finden in
zahlreichen Ländern Paraden – teils als Prides, teils als
Christopher Street Days bezeichnet – statt.

S

Auch die Luxusmarke Louis Vitton macht
einen auf Regenbogen.



Polizeigewalt waren New Yorker
LGBTIA+ Personen in den 60ern
gewohnt. Im Juni 1969
schlugen sie aber zurück – ein
Startschuss für eine neue Ära
des queeren Widerstands, die
Ausschreitungen gingen als
Stonewall Riots in die
Geschichte ein. 

In Zeiten kommerzialisierter
Pride-Aufmärsche wäre es
besonders wichtig, sich auf die
radikalen, widerständigen
Anfänge der Bewegung zu
besinnen.

Radikale Pride, anyone?

Wer heute auf eine Pride in Wien, Berlin oder Leipzig
geht, wird sich eher nicht in einer Straßenschlacht mit
der Polizei wiederfinden. In einigen Städten
marschiert die Polizei sogar selbst auf der Pride mit.
Steinewerfende trans Frauen sind großen Partytrucks,
die immer öfter von bekannten Marken gesponsert
werden, gewichen. Kritische Stimmen aus der
Community gibt es trotzdem, denn Pinkwashing kann
Queerfeindlichkeit sogar verstärken. Alessandra
Widmer der Schweizer Lesbenorganisation LOS sagt:
„Die Sichtbarkeit die durch Pinkwashing entsteht,
macht die queere Community auch angreifbarer“.
Neben Sichtbarkeit brauche es auch mehr Sicherheit.
Das ist logisch nachvollziehbar: Wenn queere
Menschen stärker im Rampenlicht stehen, werden sie
noch mehr zur Zielscheibe für jene, die homophob,
transphob etc. sind und brauchen auch
entsprechenden Schutz vor solchen Übergriffen. Für
echte Fortschritte benötigt es also Solidarität auf
allen Ebenen.

Die Fake-Solidarität von FIFA und Co.

Dass die Solidarität aus dem Pinkwashing aber
meistens fake ist, zeigt folgendes Beispiel: Auch die
FIFA teilte stolz ihre „Solidarität“ auf sozialen
Netzwerken. Zugleich veranstaltet sie aber eine
Fußballweltmeisterschaft in Katar – einem Land wo
Homosexualität mit jahrelangen Gefängnisstrafen
bestraft wird. Den Fußballverband stört das nicht –
man will ja die Goldgrube WM nicht gefährden.
„Gewisse Firmen nutzen die scheinbare Unter-
stützung von queeren Menschen als billiges
Marketingmittel“ sagt Stefan Vogler, Dozent an der
Hochschule für Wirtschaft in Zürich über solche Fälle.
Ein ähnliches Beispiel ist der deutsche
Automobilhersteller Daimler: Er gibt sich ebenfalls
gerne LGBTIAQ+-freundlich, während er andererseits
Militärausrüstung an extrem queerfeindliche Staaten
wie Ungarn, Türkei, Saudi Arabien, Bangladesch,
Pakistan oder Kuwait verkauft. Letztendlich hat für
alle Konzerne nur eines den allerhöchsten
Stellenwert: der Profit.

Reportage
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Wieso lohnt sich Regenbogenkapitalismus?

Am Ende geht es jedem Konzern eben nur um Geld.
Aber Moment, warum dann überhaupt diese
„Solidaritäts“-Postings, Regebogen-Logos, Werbe-
kampagnen und kleinen Spenden? Die bringen doch
keinen Profit, wenn Queerfeindlichkeit in der
Gesellschaft so dominant ist. Oder doch?
Tatsächlich gibt es einige Wege wie Konzerne von
LGBTIAQ+-Solidarität finanziell profitieren. Zum einen
verfügen queere Menschen allein in den USA über eine
Kaufkraft von einer Billionen Dollar und in der EU fast
ebenso viel. Dabei sind ihre Unterstützer*innen, die
ebenfalls durch queerfreundliche Werbung und Pride-
Produkte angesprochen werden, noch gar nicht
eingerechnet. Aber nicht nur die Kaufkraft queerer
Menschen ist relevant. Ein wohltätiges Image ist auch
darüber hinaus nützlich.
Nike etwa hatte schon einmal mit einer großen Boykott-
Kampagne zu kämpfen, als in den 90ern ein riesiger
Kinderarbeits-Skandal aufgedeckt wurde. Heute hat sich
der Sportgigant davon längst erholt – dank
Lippenbekenntnissen und sozialer Engagements.
Gleichzeitig werden seine Turnschuhe und Trikots aber
auch heute noch in ausbeuterischen Sweatshops in
Entwicklungsländern hergestellt. Zum anderen laufen
die regenbogenfarbenen Werbekampagnen in jenen
Ländern, in denen etwa Homosexualität verboten ist,
natürlich nicht. Das queerfreundliche Image ist den
Konzernen nur dann wichtig, wenn es sich für sie
rechnet. Hier wird deutlich: Auch wenn die
Queerfreundlichkeit durchaus etwas bewegen kann,
reiten die Konzerne die Welle immer erst mit, wenn
zuvor Aktivist*innen gesellschaftliche Veränderungen
hart erkämpft haben.

Pride feiern und homophobe Politiker*innen
unterstützen

Wollen Konzerne also wirklich nur von einem
queerfreundlichen Image profitieren, ohne etwas
substantielles für Queerbefreiung zu tun? In fast allen
Fällen: Ja. Denn Konzerne profitieren zwar oft von
einem queerfreundlichen Image, aber genauso oft auch
von Queerunterdrückung. Ein gutes Beispiel ist ein Fall
aus 2018, wo neun der „queerfreundlichste“ Konzerne,
Millionen-Spenden an LGBTQIA-feindliche
Politiker*innen in den USA getätigt haben. Unter diesen
war auch der zu Beginn erwähnte Konzern UPS. Wenn
queerfeindliche Politiker*innen eine für die Konzerne
profitablere Agenda (etwa Steuersenkungen auf
Gewinne) als queerfreundliche Politiker*innen haben,
ist's vorbei mit der Solidarität.

Dann werden mal eben ein paar Millionen locker
gemacht, die in den Kampf gegen uns und unsere
Geschwister fließen. Ganz einfach, weil es sich
wirtschaftlich rechnet! Genauso wie sich ein queer-
freundliches Image eben auch manchmal rechnet. Und
an diesen Praktiken ändern auch schwule CEOs nichts –
denn als Mitglieder der Oberschicht werden sie selbst
ohnehin nie besonders stark von den Folgen betroffen
sein.

Von Disney über Daimler bis zur 
FIFA: Firmen wollen mit queerem
Engagement gut dastehen.



Der Kapitalismus in Regenbogenkapitalismus

Selbst wenn es CEOs und andere Entscheidungs-
träger*innen in Konzernen mit ihrem queeren
Engagement ernst meinen: Sie haben aufgrund ihrer
Position gar keine andere Wahl, sie müssen alles tun um
Profite zu erwirtschaften. So funktioniert das im
Kapitalismus: Ohne Profit keine Investitionen, ohne
Investitionen kein Wachstum und ohne Wachstum
werden Unternehmen von anderen Konzernen vom
Markt vertrieben oder geschluckt. Ein CEO der
zugunsten queerfreundlicher Politik auf Profite
verzichtet, wäre seinen Job sehr schnell los. Aber das
ist noch nicht alles – denn Queerunterdrückung an sich
ist tief im Kapitalismus verwurzelt.

Die kapitalistische Wurzel der
Queerfeindlichkeit

In den folgenden Absätzen geht es um genau diesen,
zugegeben komplexen, Zusammenhang. Dranbleiben
zahlt sich aus, wir erklären ihn auch ganz vereinfacht.
Also: Im Kapitalismus beuten die Kapitalist*innen (also
die, denen die Konzerne gehören) uns aus. Sie zahlen
uns nämlich weniger, als unsere Arbeit wert wäre und
behalten den Rest als Gewinn. Damit sie das möglichst
effektiv tun können, sind unsere Gehälter nur so hoch
wie unbedingt nötig. Wir bekommen also nur so viel
Geld, wie wir brauchen, um zu überleben und täglich
wieder halbwegs fit zur Arbeit oder Ausbildung
erscheinen zu können. Wie viel genau sie uns zahlen,
hängt zwar vom Lebensstandard im jeweilig Land ab
und davon, was Gewerkschaften und Co. erkämpfen
konnten – aber die Unternehmen versuchen jedenfalls
unsere Löhne möglichst niedrig zu halten. 
Also müssen wir Tätigkeiten wie Putzen, Waschen,
Kochen, Kinder aufziehen und Co. unbezahlt selbst
erledigen – was in einer traditionellen binären Arbeits-
teilung bekanntlich vor allem Frauen machen müssen.
Diese historisch gefestigte Arbeitsteilung ist außerdem
eine willkommene Ausrede, um insbesondere Frauen
am Arbeitsmarkt zu diskriminieren. Das ist auch logisch:
die Unternehmen sparen ja Geld, indem sie Frauen
weniger zahlen als Männern und das erhöht wieder ihre
Profite. 

Sie spalten uns, damit wir sie nicht stürzen

Und diese Diskriminierung hat einen tollen Nebeneffekt
für die Kapitalist*innen: Die Arbeitnehmer*innen werden
gegeneinander ausgespielt, damit sie sich nicht gegen
Kapitalist*innen verbünden und höhere Löhne
erkämpfen oder gar Unternehmen enteignen. Die
Existenz von Diskriminierungsformen wie Sexismus,
Queer-Feindlichkeit und Rassismus dient also dazu, uns
zu spalten: Männer und Frauen, Heteros und Queers,
Weiße und Schwarze Menschen und so weiter.
Die Existenz der bürgerlichen Kernfamilie aus Mann,
Frau und Kind ist somit eines der ganz elementaren
Standbeine des Kapitalismus. Die in ihr vorgelebten
starren Rollenbilder reproduzieren sexistische und
homophobe Diskriminierung und rechtfertigen
Ausbeutung. 

Queerness als Gefahr für die Kernfamilie

Queerness stellt genau diese bürgerliche Kernfamilie
aber in Frage. Rechte Politiker*innen haben mit einer
Sache recht: Homosexualität, trans-Sein und Co.
weichen die Kernfamilie auf. Aber das ist nichts
schlechtes, sondern gut! Denn dann können wir frei
entscheiden, in welchen Konstellationen wir leben und
lieben wollen. Aber wir stellen damit auch den
Kapitalismus in Frage, der die Kernfamilie und die
Spaltung zwischen verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen braucht. Daher sind wir queerfeindlicher
Unterdrückung ausgesetzt, solange es den
Kapitalismus gibt – und dass Unternehmen diesen nicht
angreifen ist klar.

Reportage
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Natürlich können einzelne Verbesseruungen für
unterdrückte Gruppen auch im Kapitalismus erzielt
werden. Aber eine komplette Befreieung ist mit dem
Kapitalismus einfach unvereinbar. Statt also dankbar
um ein paar Privilegien wettzueifern, sollte man sich
nicht auf die falsche Solidarität der Kapitalist*innen
verlassen – und ihnen lieber den Kampf ansagen.
Echte Solidarität können queere Menschen nämlich
nur von sich gegenseitig und anderen unterdrückten
Gruppen und allgemein der Arbeiter*innenklasse
erfahren.
Denn wir alle teilen dieselben Gegner. Um die wirkliche
Befreiung von queeren Menschen zu erreichen,
müssen wir also kämpfen – wenn es sein muss auch
militant. Dafür reicht es aber nicht aus, einmal im Jahr
eine Pride zu veranstalten, selbst wenn sie noch so
radikal ist (was wir natürlich begrüßen würden!). Auch
ein kämpferischer Juni ist nicht genug. Der Kampf für
die Queerbefreiung kann nur gewonnen werden, wenn
er sich mit anderen Kämpfen verbindet um den
gemeinsamen Gegner – den Kapitalismus –
anzugreifen, der die Wurzel der Queerunterdrückung
darstellt. Und das an jedem Tag im Jahr.

15

Wie wärs mit ein bisschen queerem
Kommunismus samt Gerechtigkeit
für alle, statt Regenbogen-
Kapitalismus und Ausbeutung?
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Mythos 1:
Pubertätsblocker und

Hormontherapien für trans

Jugendliche sind gefährlich

und irreversibel.

Mythbusting:Mythbusting:
trans Kinder undtrans Kinder und

JugendlicheJugendliche
Hinter angeblich fürsorglichen Bedenken stecken oft

Halbwahrheiten und Queerfeindlichkeit. Weil eine
ehrliche Diskussionsgrundlage wichtig ist, haben wir für
drei häufige Behauptungen den Faktencheck gemacht.

Faktencheck

Somit gewinnen betroffene Jugendlichen Zeit und können sich
überlegen, wie sie weitermachen wollen. Im weiteren Verlauf
kann dann mit einer angleichenden Hormontherapie eine
männliche oder weibliche Pubertät eingeleitet werden. Die
Pubertätsblocker können aber auch jederzeit abgesetzt werden,
wodurch in der Regel von selbst die ursprüngliche Pubertät
weitergeht.

Akute Nebenwirkungen durch die Therapie gibt es keine
Relevanten. Über mögliche längerfristige Risiken wird in der
Medizin noch diskutiert, die Datenlage ist in vielen Fällen nicht
eindeutig. Es kann möglicherweise zu Wachstums-
Verlangsamungen und Verzögerungen der Knochenreife
kommen, auch potentielle Folgen für das Herz-Kreislauf-System
und die Gehirnentwicklung sowie die psychische Entwicklung
werden diskutiert. Eine Studie zeigte aber, dass nach einer
Hormontherapie bzw. dem Fortsetzen der Pubertät keine
Schäden im Knochenbau feststellbar waren.

Und: Es gibt Studien, die auf immense psychische Vorteile für
trans Kinder und Jugendliche hinweisen, wenn diese dank
Pubertätsblockern nicht gezwungen werden, eine unpassende
Pubertät zu durchlaufen. Es besteht also – wie bei allen
medizinischen Eingriffen – ein gewisses Nebenwirkungs-Risiko,
das gegen die möglichen Vorteile abgewogen gehört. Gerade
deshalb ist der Zugang zu unvoreingenommener medizinischer
und psychotherapeutischer Beratung immens wichtig.
Alleine schon die Möglichkeit von Pubertätsblockern zu
verteufeln ist aber jedenfalls falsch – und ist nicht das Ergebnis
von unvoreingenommener Forschung zum Wohle Jugendlicher
sondern von transfeindlichen Vorurteilen. Ein einfacher Zugang
zu diesen Therapieformen und gratis Psychotherapie retten
nämlich Leben!

ANTWORT: Das ist eine komplexe Debatte, aber diese
Darstellung der Situation ist jedenfalls in dieser Form
falsch. Zuerst einmal ist zu erwähnen, dass angleichende
Operationen und Hormontherapie in unserer Gesellschaft
mit einer gewissen Doppelmoral gesehen werden. Denn
inter Personen (Menschen, deren Geschlechtsmerkmale
nicht eindeutig weiblich oder männlich sind) werden oft
schon kurz nach der Geburt geschlechtsangleichend
operiert, um sie an ein binäres Schema anzupassen. Und
auch Hormonbehandlungen werden nur in manchen Fällen
kritisiert: Mädchen bekommen häufig schon mit 13 die
Pille gegen Regelbeschwerden verschrieben – obwohl
diese stark hormonell wirkt.

Zum anderen sind geschlechtsangleichende Operationen
erst ab 18 Jahren erlaubt, in Ausnahmefällen ab 14. Es
gibt also für trans Kinder und Jugendliche – abgesehen
von psychotherapeutischer Unterstützung – nur eine
Behandlungsmöglichkeit: Pubertätsblocker (Fachsprech:
pubertätsarretierende Therapie mittels GnRH-Analoga). Sie
werden seit den 1990ern eingesetzt, um die eigene
Östrogen- und Testosteron-Produktion zu hemmen und
somit die Pubertät zu unterbrechen. 

VON AVENTINA HOLZER



ANTWORT: Nein. Sich nicht mit dem Geschlecht wohl zu
fühlen, das einem bei der Geburt zugeschrieben wurde, ist
keine Krankheit. Es handelt sich um keine psychische Störung,
wenn man sich nicht mit den Geschlecht identifiziert, das
einem biologisch zugeschrieben wird. Kurz gesagt: Trans-sein
ist keine Störung oder Krankheit.

Woher aber kommt dieser weit verbreitete Irrtum? Seinen
Ursprung hat er unter anderem darin, dass im ICD
(internationaler Kodex für Krankheiten) die sogenannte
„Geschlechtsidentitätsstörung“ tatsächlich lange Zeit als
Krankheit aufgeführt wurde. Mittlerweile wurde hier aber
zumindest teilweise nachgebessert, auch die WHO  bezeichnet
Trans-sein explizit nicht mehr als psychische Störung. LGBTQ-
Vereine fordern aber noch weitreichendere Reformen, nach wie
vor gibt es Diskriminierung im Gesundheitsbereich. 

Dass trans-sein keine Krankheit ist, heißt natürlich nicht, dass
im Zusammenhang damit keine psychischen Belastungen
einhergehen können. Suizidraten sind bei trans Kindern und
Jugendlichen sehr hoch – aber nicht weil sie krank sind,
sondern weil trans-Identitäten von massiver gesellschaftliche
Unterdrückung betroffen sind. Wie es etwa LGBTQIA-Vereine
ausdrücken: Krankmachend ist allenfalls der Zwang, im als
falsch empfundenen Geschlecht leben zu müssen. 

ANTWORT: Falsch. Identitätsfindung ist DIE Aufgabe von
jungen Menschen. Sich selbst weiterzuentwickeln und seine
Rolle und Platz im Leben zu entdecken, sind Themen, mit
denen sich prinzipiell alle jungen Menschen beschäftigen. Zur
Identität gehören natürlich auch Geschlechtsidentität und
Sexualität. Es geht also nicht darum, diese Fragen
irgendjemanden aufzudrängen – denn sie sind ohnehin da.
Jede Person entwickelt sich unterschiedlich schnell.
Allerdings ist es fatal, jungen Menschen keine

Hilfestellung zu bieten, wie sie sich im Identitätsfindungs-
Prozess ausprobieren und erklären können. Gefühle benennen
zu können, sich in Rollen und Projekten auszuprobieren und
sich selbst definieren zu können, sind alles wichtige Prozesse.
Sich in der eigenen Geschlechtsidentität und Sexualität
auszuprobierem ist dabei genauso ok, wie wenn man schon
lange und genau weiß, wer man ist. Es liegt an uns allen, eine
Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen sich
ausprobieren und aber auch sagen können, wer sie wirklich
sind – statt dass sie sein müssen, was ihnen die
kapitalistische Gesellschaft von außen aufzwingt.

Um das zu ermöglichen, müssen wir über Geschlecht reden,
Erfahrungen teilen, falsche Fakten widerlegen und offen für
neue Erfahrungen sein. Dementsprechend ist kein Kind zu
jung, um über queere Identitäten Bescheid zu wissen oder über
sich selbst in diesem Kontext nachzudenken. Wenn wir nicht
darüber reden, wird es weiterhin als Tabuthema gehandhabt
und junge Menschen weiter in "the Closet“ zurückgedrängt.

Mythos 2:
Trans-sein ist eine 

psychische Störung, die

behandelt gehört.

Mythos 3:
Kinder sollten sich mit ihrer
Geschlechtsidentität noch gar
nicht beschäftigen, es gibt
keinen Grund ihnen Zweifel
aufzudrängen.

Geschlechtsdysphorie anzuerkennen und Rahmenbedingungen
zu schaffen, in denen Menschen wirklich sie selbst sein können,
sind wichtige Schritte, um die als belastende gesellschaftliche
Diskriminierung abzubauen. Auf das Thema spezialisierte
Therapeut*innen bestätigen: Depressionen und Angststörungen
von trans Personen gehen oft sehr schnell zurück, sobald die
Betroffenen einen geschlechtsangleichenden Prozess
durchlaufen und Bestätigung in ihrer Identität erfahren.

17



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oktoberrevolution (Russland)

Aus der Geschichte lernen,
Kämpfe verbinden!

Russische Revolutionäre, radikale Schwarze Bürgerrechtsaktivist:innen, britische
Bergarbeiter*innen und die LGBTQ-Community: Eine Zusammenarbeit ist nicht nur
möglich, gemeinsam ist man auch stärker. Wie das funktionieren kann zeigen folgende
kämpferische Beispiele aus der Vergangenheit:

Die Oktoberrevolution 1917 in Russland stellte
auch für homosexuelle Personen eine

revolutionäre Veränderungen dar. Unter dem
Zaren war Homosexualität nämlich streng

kriminalisiert. Nach der Revolution wurde sie
unter der allgemeinen Ansicht, dass die
konsensuale Sexualität Privatsache sei,

legalisiert. 

Besucher*innen einer Schwulenbar in New York wehrten sich
1969 in einem neuen Ausmaß gegen die Polizeigewalt, der die
queere Szene der 60er Jahren tagtäglich ausgesetzt war. Die

sogenannten Stonewall Riots sind ein Meilenstein in der
Geschichte queerer Befreiungskämpfe. Aus den Protesten

formierte sich etwa die wegbereitende "Gay Liberation Front". Im
Herbst 1969 gründete sich dann „The Red Butterfly“, eine
marxistische Gruppierung innerhalb der New Yorker Gay

Liberation Front. 
 

Trotz der Konflikte, die die Gründung dieser Gruppe hervorrief,
spielte der Red Butterfly eine wichtige Rolle, so z.B. eine

Intervention bei einer riesigen Antikriegskonferenz von Studenten
im Februar 1970. Neben dem Verteilen von Infomaterial und dem
Halten eines Workshops brachte der Red Butterfly einen Antrag
zur Unterstützung der „Gay Sisters and Brothers“ ein, der mit nur
7 Gegenstimmen angenommen wurde. Viele an der Konferenz

teilnehmende Aktivist*innen nahmen außerdem die Präsenz und
Unterstützung der queeren Aktivist*innen zum Anlass, sich selbst

zu outen.
 

Stonewall Riots (USA)

Rückblick
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Im August 1970 veröffentlichte Black Panther Party-
Gründer Huey P. Newton einen Brief, in dem zur

Solidarität und Verbündung mit der Gay Liberation Front
aufruft. Er schreibt über das revolutionäre Potenzial einer

Verbindung von queeren Personen und queeren
Befreiungsbewegungen mit der Black Panther Party und

dem schwarzen Befreiungskampf.
 

 Die Black Panther Party hatte außerdem mit der Third
World Gay Revolution eine – relativ kurzlebige, aber

starke – queere Untergruppe, die unter eigenem
Programm schwarze queere Personen organisierte. 

Auch in Europa entwickelten sich als
Reaktion auf die Stonewall Riots ähnliche

Gruppierungen wie die Gay Liberation Front.
Die Fronte Unitario Omosessuale

Rivoluzionario Italiano (FUORI) in Italien
wandte sich explizit an revolutionäre
Bewegungen und rief dazu auf, das

revolutionäre Potenzial zu erkennen, das sich
aus der Lebensrealität queerer Personen

ergebe.

Zwischen März 1984 und März 1985 streikten die britischen
Bergarbeiter*innen, deren Lebensunterhalt von der Regierung

unter Margaret Thatcher teils täglich gelürzt wurde. Zur
Unterstützung der Streikenden bildeten sich viele

Solidaritätsgruppen – darunter auch in der LGBTQ-Community.
Die in London gegründete Gruppe „Lesbians and Gays Support
the Miners“ sammelte bis zum Ende des Streiks 20 000 Pfund. 

 
Die Londoner Pride Parade 1985 wurde schließlich auch von
einer Gruppe an Bergarbeiter*innen angeführt und im selben

Jahr stimmte dieselbe Bergarbeitergewerkschaft geschlossen in
der Labour Party für die Unterstützung der lesbischen und

schwulen Bewegung.

Black Panthers (USA)

FUORI (Italien)

Lesbians & Gays Support the
Miners (UK)
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"Diskriminierung
findet man überall"

Trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren wäre es
verfehlt zu glauben, dass queere Menschen nicht mehr

diskriminiert werden. Blinde Flecken gibt es überall, selbst in
linken Organisationen ist nicht alles Eitel Wonne. Wie man
effektiv mit Diskriminierung umgehen kann, beschreibt

LINKS IG JUGEND-Aktivist Mika.
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Hunderttausende Menschen gehen zur Pride – aber
irgendwie ist trotzdem noch nicht alles super. Als
vor rund 50 Jahren die ersten Steine bei den
Stonewall Riots flogen, war den Menschen klar, dass
es noch ein langer Weg bis zur Queer-Befreiung sein
würde. Alle Errungenschaften, die wir heute haben,
mussten hart erkämpft werden. Beim Kampf ganz
vorne mit dabei waren trans Personen, POCs, Lesben
– und auch linke Organisationen und Parteien. Aber
heißt das, dass für queere Menschen zumindest  in
linken Parteien alles super ist? Naja.

Den perfekten Safe Space gibt es nicht

Auch in linken Räumen und Kontexten gibt es
Queerfeindlichkeit. Und das ist durchaus logisch: Wie
allen anderen Formen von Diskriminierung, legt man
auch queerfeindliche Einstellungen nicht automatisch
ab, sobald man wo Mitglied wird. Vorurteile sitzen
nämlich tief in unserem Bewusstsein. Das
anzuerkennen ist der erste Schritt, um sie bekämpfen
zu können.

Dabei sind auch Menschen, die selbst zur LGBTQIA*
Community gehören nicht davor gefeit. Wir alle sind
in einer homo- und transfeindlichen Welt
aufgewachsen und haben diese Strukturen in uns
drinnen, man sagt auch internalisiert. Besonders für
trans Personen sind die vermeintlichen

Schutzräume oft doch nicht so sicher, wie auf den
ersten Blick gedacht. Es ist erschreckend, wie oft
transphober Müll selbst von Institutionen kommt, die
sich den Kampf für Gleichberechtigung groß auf die
Fahnen schreiben. Insbesondere im bürgerlichen
Feminismus (etwa radikalfeministischen
Strömungen), aber auch in linkeren Kreisen ist
Queerfeindlichkeit oft noch an der Tagesordnung. Die
Diskriminierung reicht von vermeintlich kleinen
Dingen wie unterschwelligen Respektlosigkeiten bis
zu  offenen verbalen und körperlichen Angriffen. Als
Linke ist es daher unsere Pflicht uns damit
auseinanderzusetzen – auch und gerade besonders
in unseren eigenen Reihen.

Aktive Maßnahmen sind gefragt 

Diese Auseinandersetzung heißt aber nicht nur, im
Allgemeinen drüber zu reden. Stattdessen müssen wir
den Finger in die Wunde legen und konkrete, effektive
Schritte setzen. Welche das sein können? Man kann
zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen
unterscheiden:
Kurzfristig ist es wichtig, bei Übergriffen rechtzeitig
und überlegt zu handeln. Der Schutz der Betroffenen
hat dabei Priorität. Unsere Aufarbeitung muss aber
weiter gehen als es in der liberalen Mainstream-
Vorstellung von Gerechtigkeit gedacht wird. Es darf
nicht nur Bestrafung im Mittelpunkt stehen.
Stattdessen müssen wir uns jedes Mal genau mit den
Fällen auseinandersetzen, auf den Schutz von
Betroffenen achten, Wiedergutmachung verlangen
und strukturelle Veränderung durchsetzen, damit
diese Angriffe so weit wie möglich verhindert werden. 

"Der Schutz derBetroffenen hatPriorität"

"Wir können den
Kampf gegen

Queerfeindlichkeit
nicht dem Staat

überlassen."



Das ist anstrengend und klappt auch nicht immer auf
Anhieb perfekt – aber wenn wir diese Art von Gewalt
nachhaltig abschaffen wollen, braucht es eben auch
einen ständigen Einsatz von allen. Es ist
entsprechend sinnvoll eigene Strukturen zu haben, die
sich mit solchen Themen auseinandersetzen und die
Zuständigkeiten nicht nur dem bürgerlichen Staat
zuschiebt. In LINKS haben wir zum Beispiel eine
Anlaufstelle, die sich mit diesen Problemen befasst.

Solidarität ist Übungssache

Auf „mittlere“ Sicht, müssen wir uns in Solidarität
üben. Das bedeutet aktiv auf andere zuzugehen, sich
unterschiedliche Perspektiven zu holen – mit
besonderem Augenmerk auf die unterdrücktesten
Menschen in unserer Gesellschaft. 
Wir müssen die Teile der Klasse, die unter
zusätzlicher Diskriminierung leiden schützen. Dabei
ist es wichtig, regelmäßig auch die eigenen Ansichten
zu hinterfragen und dabei zu akpzeptieren, dass man
auch selbst nicht frei von Vorurteilen ist – und wir alle
noch viel zu lernen haben. Das kann so aussehen,
dass man unterdrückte Menschen zu Vorträgen und
Workshops einlädt, oder auf Demos geht und sich die
Redebeiträge anhört. Es ist aber auch wichtig, dass
genau jene Menschen, die Unterdrückung erfahren,
auch die Möglichkeit
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bekommen, unter sich zu sein. Eine Partei oder
Organisation, egal wie fortschrittlich sie ist, kann in
dieser Gesellschaft niemals ein „Safe Space“ sein. Die
Gesellschaft ist diskriminierend und wenn man sie
langfristig überwinden möchte, braucht es eine
Auseinandersetzung damit. Und gerade in einer
politischen Organisation  werden auch immer Leute
dazu kommen, die gesellschaftlich gelerntes
Verhalten noch verlernen müssen. Aber auch
langjährige Aktivist*innen sind nicht frei von
diskriminierenden Verhalten. So zu tun als wäre
etwas ein Safe Space, obwohl es keiner ist, erzeugt
nur neue Probleme.

Rückzugsorte und gemeinsame Kämpfe sind kein
Widerspruch

Es braucht stattdessen Räume, wo sich queere
Menschen zurückziehen können, um mit anderen
Queers zu plaudern, Spaß zu haben und sich zu
vernetzen. Aber auch um sich mit den Problemen, die
sie haben auseinanderzusetzen und gemeinsam zu
überlegen, wie diese überwunden werden können.
Das nennt sich Caucus-Recht und alle Menschen, die
eine gesellschaftliche Unterdrückung erleiden sollten
das Recht zu diesem Schritt haben. Manchmal
braucht es auch eigene queere Gruppen – aber nicht
um sich aufzuspalten, sondern um Energie und
Wissen zu bündeln und um das dann gemeinsam
wieder in die Gesamtorganisation hineinzutragen. 
Langfristig müssen wir uns anschauen, woher Sachen
wie Homophobie oder Transphobie überhaupt
herkommen. Der Grund, warum queere Leute so viel
Gewalt erfahren, ist nicht, dass es einfach zu viele
Arschlöcher auf der Welt gibt. Wer nicht hetero ist,
oder gegen die Geschlechterordnung „verstößt“, stellt
damit gleichzeitig auch Grundgerüste unserer
patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft
infrage. Deshalb wird es auch nie langfristig möglich
sein im Kapitalismus die Unterdrückung von queeren
Menschen zu überwinden. Also müssen wir den
Kapitalismus bekämpfen.

Kommentar

Wir können den Kampf

gegen Diskriminierung nicht

alleine bestreiten – wir

brauchen einander!



y y

Queer? Klar! 

Aber was ist denn diese

"Queer Theory"?

Queer-Theorie entstand um 1990 in den USA im
Kontext von aufkommenden Debatten innerhalb
der feministischen Theorie. Damals wurde Kritik
am vorherrschenden Feminismus-Diskurs geübt –
zum einen von lesbischen schwarzen
Feminist*innen, zum anderen von
diskursorientierten poststrukturalistischen
Denker*innen.* Ihren Ursprung hatte diese
(durchaus berechtigte) Kritik darin, dass POC,
Lesben und genderqueeren Menschen innerhalb
politischer Schwulenbewegung, Frauenbewegung,
Bewegungen der Arbeiter*innenklasse bislang
kaum Platz eingeräumt worden war. Ihre
Unterdrückung wurde nicht nur ignoriert, es wurde
ihnen zum Teil auch verweigert an den Kämpfen
teilzunehmen. 

Aufgrund dieser unsolidarischen und
verletzenden Haltung der Mainstream-Linken,
versuchte man mit der Queer-Theorie eine neue
Analyse und Perspektive aufzuzeigen. Queer-
Theorie versucht Geschlecht zu dekonstruieren –
also zu verdeutlichen, dass Kategorien wie Frau
und Mann nur soziale Konstrukte sind, die durch
unsere Sprache, Bilder und Diskurse geschaffen
werden. Sie erforscht die Unterdrückungen, die mit
der Kategorie „Mann“ und „Frau“ einhergeht und
untersucht die Erfahrung unterschiedlicher
Geschlechtsidentitäten. 
Obwohl die Queer-Theorie es schafft,
unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse und
deren Überschneidungen sichtbar zu machen,
bietet sie aber selbst noch keine politische
Perspektive.

Queer-Theorie versucht gesellschaftliches
Bewusstsein mit seinem „Mann und Frau“-
Denken und den heterosexuellen Normen zu
verändern – das dahinterliegende
verantwortliche kapitalistische System wird
aber nicht erklärt oder angegriffen. Verfechter
der Queer-Theorie vertreten oft einen
identitätspolitischen Ansatz, bei dem es im
Wesentlichen darum geht, die unterschiedlichen
Unterdrückungsverhältnisse und vor allem deren
Überschneidungen (oft als Intersektionalität
bezeichnet) sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es,
dass Unterdrückte mehr in der Öffentlichkeit
präsent sind und schließlich eine wichtige
politische Stimme erhalten. 

Zusätzlich läuft ihre Politik oft darauf hinaus,
Verhaltensveränderungen von dem einzelnen
Menschen zu fordern. Das löst aber noch nicht
die Ursache des Problems! Solche Ansätze 
 vernachlässigen nämlich, dass die 
 unterschiedlichen Unterdrückungsformen im
kapitalistischen System wurzeln. Eine
nachhaltige Veränderung im Bewusstsein 
 können wir daher nur erreichen, wenn wir dieses
System beseitigen. Das bedeutet für uns, dass
der Kampf für die Befreiung ein
antikapitalistischer sein muss, der die Probleme
an der Wurzel packt! Der individuelle Kampf
reicht nicht aus, um das unterdrückerische
System zu stürzen. Es braucht einen
gemeinsamen Klassenkampf gegen den
Kapitalismus, um Rassismus und Queer-
Feindlichkeit endlich zu besiegen!

Kurz erklärt

*Als Poststrukturalismus bezeichnet man geistes- und sozialwissenschaftliche Bemühungen, vermeintlich objektive Ansichten und Kategorisierungen
durch die kritische Betrachtung des Verhältnisses zwischen Sprache und Realitätswahrnehmung ("Sprache schafft Realität") zu hinterfragen. 23
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Infos zu Demos und Veranstaltungen 
auf Telegram:

Oder einfach
einscannen:

Folge uns auf Instagram: 

Mehr Artikel und unser Programm:

t.me/+r7pN9uJC_-dhNDBk

Ö: @revolution_austria

Ö: www.onesolutionrevolution.at

Du hast die Nase voll von Queerfeindlichkeit,
klimaschädlicher Politik und leeren Versprechen? Wir auch! 

 
GEMEINSAM MIT DIR wollen wir ihnen daher den Kampf ansagen! Hilf mit, eine internationale

Jugendbewegung aufzubauen, radikale Potenziale zu bündeln und gegen den globalen
Kapitalismus zu vereinen. Die Unterdrückung wird nicht enden, solange wir nicht von Grund

auf etwas ändern. 
 

Wenn Du also mit uns für eine bessere Welt kämpfen willst: Schau bei uns vorbei,
lerne uns kennen und MACH MIT!

GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER!

Wer sind wir? 
REVOLUTION ist eine unabhängige, internationale und antikapitalistische Jugendorganisation.

Wir kämpfen gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, sowie gegen Rassismus, Sexismus,
Faschismus, Krieg, Ausbeutung, Antisemitismus und die Unterdrückung von LGBTQIA+

Menschen. Wir sehen die Wurzel dieser Ungerechtigkeit und Unterdrückung in dem
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System in dem wir leben: dem Kapitalismus.

So findest du uns:

DE: @revogermany

DE: www.onesolutionrevolution.de


